§ I.   Kontinuierliche Kräfte und Stofskräfte.                        73
Methoden entsprechen je einem besonderen naturphüosophischen Standpunkte: Wer der Meinung ist 7 dafs in der Natur keine unstetigen Übergänge vorkommen können, wird die kontinuierlichen Kräfte bevorzugen. Wer aber die Stetigkeit in der Natur nur für scheinbar und dadurch hervorgebracht halt, dafs unsere unvollkommenen Sinnesorgane uns ein undeutliches Bild der Welt liefern, wird überall auf Stofskräfte zurückgehen wollen*). Für den Mathematiker als solchen kommen derartige Fragen nicht in Betracht; dieser wird die Vorzüge beider Methoden nach ihrer gröfseren oder geringeren mathematischen Brauchbarkeit und Bequemlichkeit abschätzen.
Von diesem Gesichtspunkte aus können wir nicht umhin, der Methode der Stofskräfte bei der Einführung in die Mechanik im allgemeinen vor der jetzt gebräuchlicheren Methode der kontinuierlichen Kräfte den Vorzug zu geben. Wir werden von dieser Methode auch da Gebrauch machen, wo es sich garnicht um plötzlich oder schnell erfolgende Änderungen des Bewegungszustandes handelt. Damit nehmen wir nur eine Darstellungsweise wieder auf, die bei den eigentlichen Begründern der Mechanik allgemein üblich war.
Im Grunde übrigens handelt es sich dabei nur darum, die Bedeutung der mechanischen Differentialgleichungen oder der Differentialgleichungen überhaupt unabhängig von der Formel, nach ihrem inneren begrifflichen Inhalte zu erfassen.
Unser Vorhaben erläutern wir zunächst an dem Beispiel des einzelnen frei beweglichen Massenpunktes.
i         Wir betrachten unserri Punkt an irgend einer Stelle seiner Bahn.; ; und  denken uns  allemal diejenige Stofsbraft hinzu,  welche im stände \ ist, den Punkt an Ort und Stelle (ms dem Zustande der Ruhe momentan \ ":m den der gerade vorliegenden Bewegung überzuführen.   Dieselbe Stofs- /; ! kraft würde der Punkt, an der betr. Stelle in seiner Bewegung plötzlich gehemmt, gegen das Hindernis auszuüben im stände sein.   Diese Stofskraft nennen wir den Impuls des Punktes und haben fortan gewisser-'". rn&fsen als erstes Interesse, nicht die Bewegung des Punktes sondern^ die Änderung seines Impulses zu verfolgen.                                         •
Auf Grund des allgemeinen statischen Axioms können wir sagen:
Seim einzelnen freien MassenpunJcte ist der Impuls ein Vektor.
Auf Grund der kinetischen Axiome können wir feiner Gröfse und Richtung dieses Vektors sofort angeben. Nach Gleichung (2) ist nämlich eine Stofskraft, welche die Geschwindigkeit 0 in die Ge-
*) Vgl. hierzu etwa L. Boltzmann: Über die Uneatbekrlichkeit der Atomistik in der Naturwissenschaft, Berichte der Wiener Akademie 1896 sowie Wied. Ann. 1897.

